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Weihnachten 2015



Nephrologie in Kärnten
In diesem Bereich stehen uns einige Verände-
rungen bevor und daher stellt sich die Frage: 
Wie gestaltet sich die Nephrologie in den nächs-
ten Jahren? Werden die Ambulanzen in den 
Krankenanstalten wirklich aufgelassen? Wird 
es in Zukunft ein nephrologisches Zentrum in 
Kärnten geben? Wohin können sich Patienten 
wenden, die Peritonealdialyse (Bauchfelldialy-
se) machen? Wo findet die Nachbetreuung der 
Transplantierten statt? 
Viele wichtige Themen mit denen wir uns in 
nächster Zeit beschäftigen werden. Damit auch 
wir bei der „Neugestaltung“ der Versorgung der 
Nierenpatienten mitreden können, bleiben wir in-
tensiv mit den Entscheidungsträgern in Kontakt.  
Die finanziellen Ressourcen in diesem Bereich 
sind knapp und daher muss gespart werden. 
Was aber keineswegs heißen muss, dass alles 
schlechter wird. Im Gegenteil, es kann sich auch 
durchaus zum Wohle der Patienten verändern. 
Nähere Informationen zu diesen Themen erfah-
ren Sie beim Niereninformationstag u.a. durch 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn. 

Niereninformationstag
Anlässlich des 10. Weltnierentages gibt es auch 
heuer wieder einen Niereninformationstag am 
Sonntag dem 13. März 2016 ab 10.00 Uhr im 
Casineum Velden. Auf dem Programm stehen 
Facharzt-Vorträge von namhaften Ärzten. 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn, Prim. Priv.-
Doz. Dr. Kyra Borchhardt, OA Dr. Alfred Marko-
witsch, sowie OA Dr. Clemens  Wieser. Diesen 
Infotag sollten Sie sich also nicht entgehen las-
sen, es wird interessant!

Nachbesetzung im LKH Villach und Klini-
kum
Seit 1993  leitete Prim. Dr. Harald Wimmer mit 
großem Einsatz und Engagement die Inter-
ne Abteilung am LKH Villach. Mit Antritt seines 
wohlverdienten Ruhestandes übernahm ab 1. 
Februar 2016 Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn 
die „Innere Medizin“. Horn war bisher als stell-
vertretende Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Nephrologie an der Uniklinik Graz tätig.  
Einen weiteren Wechsel gab es im Klinikum Kla-
genfurt. Prim. Univ.-Prof. Dietmar Geissler ist als 
Primar ebenfalls in Pension gegangen. Dennoch 
hat er große Pläne, etwa eine Onkologische Re-
hab für Österreich aufzubauen. Sein Nachfolger 
ist Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosav-
ljevic. Die ehemalige „1.Med“ heißt jetzt „Abtei-
lung für Gastroenterologie u. Hepatologie, Endo-
krinologie u. Nephrologie“. 

Versand der Waschrumpl
Leider kam es erneut zu massiven Verspätungen 
bei der Zustellung unserer Waschrumpl. Viele 
Mitglieder haben die letzte Ausgabe der Zeitung 
erst nach 2 Wochen und noch später erhalten. 
Für die vielen Verspätungen haben wir diesmal 
aber keine Entschädigung von der Post erhalten. 
Bei der Ausgabe 2 haben wir noch die gesamten 
Portokosten rückerstattet bekommen. Ich hoffe 
diese Ausgabe wird Ihnen zeitgerecht zugestellt 
werden.

Stadtführung: Abendspaziergang durch 
Klagenfurt
Wir haben für Interessierte eine Abend-Stadtfüh-
rung durch Klagenfurt organisiert. Erleben Sie 
die Stadt einmal aus einer anderen Perspekti-
ve und freuen Sie sich auf die Erzählungen von 
Elke Bitzan, die staatlich geprüfte Fremdenfüh-
rerin ist. Näheres auf der Einladung Seite 11

Gernot Waste
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Bericht des Obmannes
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Weihnachtsfeier in Maria Saal

Die besinnliche, vorweihnachtliche Feier fand in 
diesem Jahr am 13. Dezember 2015 im Gasthof 
Puck bei Maria Saal statt, zu der der Vorstand 
mit seinem Obmann Gernot Waste einlud. Zahl-
reiche Gäste und Mitglieder unseres Vereines
haben sich um 12 Uhr eingefunden um den Hö-
hepunkt des Jahresablaufes im Dialyseverein zu 
erleben.
Mittlerweile zähle auch ich zu den Mitgliedern. 
In meinem persönlichen Bericht über die Teilnah-
me an der Feier möchte ich den Schwerpunkt 
auf das Wort „besinnlich“, also mit allen Sinnen 
erlebte Weihnachtsfeier, legen.
Als ich mit meinem Mann Otmar Krobath, (der 
Dialysepatienten transportiert) den Saal betrat, 
begleiteten Gernot Waste und seine Frau uns 
zum Platz und haben sich danach bemüht, einen 
zusätzlichen Tisch zu organisieren, damit alle 
Anwesenden (105 Personen) an den festlich ge-
deckten Tischen Platz nehmen konnten.
Zuerst orientierten wir uns daran bekannte Per-
sonen zu entdecken, welche Menüs zur Auswahl 
standen und welche Sitznachbarn wir hatten.
Überrascht wurde ich von den Weihnachtsservi-
etten mit rotem Sternendekor und einen beson-
deren Spruch mit silberner Schrift, welchen ich 
zitieren möchte: 

"So ist der Weihnachtswichtel uns willkommen 
und hat am Tisch schon Platz genommen. Klopft 
der Weihnachtswichtel an, freut sich wer sich 
freuen kann, denn für jeden gibt es dann, Päck-
chen, Nüsse, Marzipan."
Am Tisch standen wirklich Weihnachtswichtel 
und duftende, violette Tüllsäckchen mit Laven-
del gefüllt, liebevoll dekoriert, als kleines Weih-
nachtsgeschenk für jeden Teilnehmer. Weih-
nachtliche Sinnesfreude über die Nase kam auf. 
Der Dank ergeht an Frau Berger die den Laven-
del zur Verfügung gestellt hat. 

Bei der Begrüßung bedankte sich Obmann Ger-
not Waste bei allen Mitgliedern, Angehörigen und 
Unterstützenden für die jahrelange Treue, sowie 
bei den Ärzten, Ärztinnen und Krankenschwes-
tern der Dialyseabteilungen für die Beratung und 
Betreuung, bei den Mitgliedern des Vorstandes 
für die gute freundschaftliche Beziehung und 
Mitarbeit sowie ganz besonders bei seiner Frau 
für ihr Verständnis für seine Tätigkeit. 
Mit großem Bedauern berichtete Gernot Was-
te über die Verzögerung der Zustellungen der 
„Waschrumpl“, die durch die Post verursacht 
wurde. Deshalb konnten einige Veranstaltungen 
von den Mitgliedern nicht wahrgenommen wer-
den. 

"Ich freute mich schon auf die bevorstehende Weihnachtsfeier, an der ich 
das erste Mal teilnahm. Ich wusste, dass ich nicht nur kulinarisch und mu-
sikalisch verwöhnt, sondern auch Begegnungen mit außergewöhnlichen 
Menschen haben werde. Deshalb war die Vorfreude besonders groß."



Obmann Waste hofft darauf, dass es beim nächs-
ten Mal besser funktionieren wird. 
Dieses Jahr haben sich die Mitglieder des Vor-
standes dazu entschieden, ein Schätzspiel zu 
veranstalten. Jeder hatte die Chance, den Haupt-
preis, einen Wellnessaufenthalt für 2 Personen, 
zu gewinnen. Viele große Geschenkskörbe und 
weitere Gutscheine waren Preise für jene, die 
die Anzahl der Nüsse im Glas annähernd schät-
zen konnten.
Frau Landtagsabgeordnete Ines Obex-Mischitz 
(SPÖ), die als Einzige aller Fraktionen der Ein-
ladung gefolgt war, wurde im Anschluss gebeten 
einige Worte an die Teilnehmer zu richten. 
Sie bedankte sich recht herzlich für die Einla-
dung und erwähnte, dass es nicht immer leicht 
sei mit den Ärzten zu verhandeln und dem Land 
Kärnten eine schwere Zeit bevorstünde und sie 
bemüht sein wird den Verein mit seinen Anliegen 
weiter zu unterstützen. 

Sie ist bei vielen Weihnachtsfeiern dabei. Beson-
ders erwähnenswert an dieser Stelle ist die Zu-
sammengehörigkeit und der besonders familiäre 
Charakter, den sie hier wahrnimmt. Sie bewun-
dert den Mut zum Leben sowie die Konsequenz 
und wünscht allen Betroffenen und Angehörigen 
ein gutes und gesundes Jahr 2016.
Nach den Ansprachen wurde das Mittagessen 
eingenommen und anschließend kam der be-
sinnlichen Teil.
Die Musik und der Gesang der beiden jungen 
Mädchen Magdalena Otti (Harfe) und Sophie 
Murnig (Querflöte) haben mich und sicher auch 
die anderen Anwesenden verzaubert. Mit den 
wunderbaren, stimmungsvollen Liedern, ihren 
schönen Stimmen, den anmutigen Arrangement 
und kurzen Erzählungen brachten sie mich in 
eine Weihnachtsstimmung mit tiefer Dankbarkeit 
und Rührung. 

Wenn ich persönlich sein darf, war ich in diesem 
Moment deshalb so tief berührt durch die Musik 
aufgrund einer kürzlich erlebten Notfallsituation, 
die sich zuerst als lebensbedrohlich dann aber 
als gutartiger, anfallsartiger Lagerungsschwindel 
herausstellte. 
So hat für mich der Text des Liedes „Advent ist 
ein Leuchten“ von Lorenz Maierhofer eine be-
sondere Bedeutung bekommen. Die Bedeutung, 
dass man die Hoffnung nie aufgeben darf. 
Als Zugabe wurde dieses Lied noch einmal vor-
getragen und es klingt noch immer in meinen 
Ohren (die doch so empfindsam und orientie-
rungslos sind, wenn sich Kristalle verirren).
"Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht, 
der Schein ist Jahrtausende alt. Wie damals ver-
spüre, wenns dunkelt und friert, dass wärmer 
und heller es wird." 
Zum Abschluss wurde das Lied „Leise rieselt 
der Schnee“ von allen gemeinsam gesungen 
und von den Mädchen mit den Instrumenten be-
gleitet. Nach dem stimmungsvollen Programm 
gab es ein Kuchenbuffet, welches hervorragend 
mundete. Herzlichen Dank an alle Damen die 
diese Köstlichkeiten gebacken und sie mit uns 
geteilt haben. 
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Nun stieg die Spannung. 
Fleißige Helfer (3 Kinder) zählten wie viele Nüs-
se sich tatsächlich in dem Glas befanden. Es wa-
ren genau 853 Stück. 

Den Hauptpreis gewann Maria Rindler, die sich 
besonders gefreut hatte und ich mich mit ihr.
Der Nachmittag ging dem Ende zu und es verab-
schiedeten sich viele Gäste mit einem Lächeln 
und sehr viel Freude im Herzen, so schien es 
mir. 

Ich hoffe, für Sie war die Weihnachtsfeier auch 
ein Fest mit allen Sinnen. Fürs Hören, Sehen, 
Schmecken, Riechen und für die Empathie und 
das Herz.
Es verabschiedet und bedankt sich herzlichst für 
die Einladung zum Schreiben.

        Mag. Melitta Krobath-Truschner

Um die allgemeine Hektik in der Vorweihnachts-
zeit etwas abzuschwächen und ein kurzes In-
nehalten zu ermöglichen, fand am 6.Dezember 
im Gasthaus Linder unsere kleine, besinnliche 
Weihnachtsfeier statt. Trotz der verspäteten Aus-
gabe der Waschrumpl, konnten wir an die zwan-
zig Mitglieder mit Verwandten begrüßen.
Nach einer kurzen Ansprache unseres Obman-
nes Gernot Waste konnten wir ein vorzügliches 
Menü genießen. Auch der Nikolaus ließ es sich 
nicht nehmen, bei uns vorbei zu schauen. 
Aus dem Gabensack gab es für jeden ein klei-
nes Geschenk. Neben Kaffee und Kuchen wur-

de ein vorweihnachtliches Programm geboten. 
Mein Schwager Udo zog mit einer Weihnachts-
geschichte die Zuhörer in ihren Bann.  
Umrahmt wurde die Feier von der Singgemein-
schaft ,,BergfreundeVillach".

Dann, schön langsam verabschiedete sich einer 
nach dem anderen und auch wir traten die Heim-
reise an.

     Sylvia Amtmann

Weihnachtsfeier in Afritz
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Weihnachtsfeier in St. Andrä

Weihnachtsfeier in Spittal
Zu allererst möchte ich mich im Namen des Ver-
einsvorstandes bei allen Mitgliedern recht herz-
lich dafür entschuldigen, dass die Ausgabe 4 
unserer Waschrumpl, durch einen Fehler außer-
halb unserer Zuständigkeit, im Dezember so ver-
spätet zugestellt wurde, dass vielen von Ihnen 
die Information über den Termin der Weihnachts-
feier fehlte. 
Allen Hindernissen zum Trotz, fand im Gasthof 
Brückenwirt eine wunderbar vorbereitete, stim-
mige Feier statt. 
Das gemütliche Zusammentreffen unserer Mit-
glieder des Oberkärntner Raumes wurde von ei-
nem vorzüglichen Mittagessen begleitet. Danach 
erfreuten uns die begrüßenden Worte und kleine 
Darbietungen von Mitgliedern. 
An dieser Stelle möchte ich mich noch beson-
ders bei den Schwestern der Dialyse-Spittal, die 
mir, bei meinem ersten Kennenlernen der Spit-
taler Mitglieder zur Seite standen und auch die 
einleitenden Begrüßungsworte übernommen ha-
ben, bedanken.

Ich hoffe, dass unsere Weihnachtsfeier allen 
anwesenden und mitwirkenden Mitgliedern ent-
sprochen hat und Sie alle genau mit der gleichen 
ergreifenden positiven Einstellung, die Sie auf 
mich ausgestrahlt haben, das neue Jahr meis-
tern.
Alles erdenklich Gute wünscht Ihnen allen der 
Vorstand des Vereins und ich bedanke mich 
noch einmal, dass ich Ihrer Weihnachtsfeier bei-
wohnen durfte. 
                                    Hannes Sekerka

Am Sonntag, dem 6. Dezember fuhren Wer-
ner Schusser, seine Frau Christa und ich nach 
St.Andrä zur Weihnachtsfeier. 
Marianne empfing uns herzlich im Gasthaus Zarfl 
und freute sich über unser Kommen. Wie immer 
war sie bemüht eine nette Feier zu organisieren. 
Weiters sorgte sie für köstliche Nachspeisen wo-
bei sie hier Unterstützung von backfreudigen Da-
men bekam. Herzlichen Dank dafür! 
Diesmal fand die Feier in sehr kleinem Rahmen 
statt, da der Einladung leider nur wenige Mitglie-
der folgten. Umso mehr freute man sich über 

die Anwesenden, die sich entspannt  unterhiel-
ten. An diesem Adventnachmittag gab es viel 
Zeit für einen ungezwungenen Austausch zwi-
schen Mitgliedern und Angehörigen. Es wurde 
gelacht, diskutiert und im Nu war der gemütliche 
Nachmittag vorüber. 
Aufgrund der Schließung des Gasthauses Zarfl 
wird Marianne neue Räumlichkeiten für die heu-
rige Weihnachtsfeier suchen und ich bin schon 
jetzt überzeugt davon, dass sie etwas Passen-
des finden wird. Für die jahrelange freundliche, 
gute Bewirtung der Familie Zarfl möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken!
                                    Susanne Murnig
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Der Bundesverband Niere e.V. führte 2015 sein 
neues, zukunftsweisendes Selbsthilfeprojekt fort, 
das den Patienten vor Ort mit ihren Fragen einen 
einfühlsamen und qualifizierten Ansprechpartner 
zur Seite stellt. Das Projekt „Patientenbegleiter 
– Wege gemeinsam gehen“ ist eine zweistufige 
Initiative für die Selbsthilfearbeit vor Ort.
Im ersten Schritt bietet der Bundesverband Trai-
nings-Wochenenden an, bei denen chronisch 
Nierenkranke und Angehörige eine Basisausbil-
dung zum „zertifizierten Patientenbegleiter“ er-
halten. Im zweiten Schritt sind diese zertifizierten 
„Patientenbegleiter“ dann für ihre Mitpatienten 
Ansprechpartner vor Ort.
Jede Gruppe wird von erfahrenen Trainerinnen 
ausgebildet, dazu trifft sich die Gruppe dreimal  - 
jeweils Samstag/Sonntag persönlich. Zusätzlich 
wird das Gelernte über einen Handordner wie-
derholt und vertieft und bei Bedarf telefonisch mit 
den Projektleitern besprochen.
Voraussetzung ist, dass die Personen selbst 
chronisch nierenkrank oder Angehöriger eines 
Nierenpatienten sind. Ebenso, dass Sie Mitglied 

in einer Organisation innerhalb des Bundesver-
bandes Niere sind. 
In diesem Projekt werden Sie zum Patientenbe-
gleiter ausgebildet und stehen danach Ihren Mit-
patienten als Ansprechpartner oder Ansprech-
partnerin zur Verfügung. Dabei ist zu bedenken, 
ob man körperlich und emotional in der Lage ist 
und auch die nötige Zeit hat, für Mitpatienten da 
zu sein.

Patientenbegleiter stehen gerne für folgende 
Fragen zur Verfügung:

•	zur Teilnahme am Leben und Fragen zur Ar-
beit, Rente, Schwerbehinderung.

•	zur neuen Lebensgestaltung in Partnerschaft, 
Familie, Freundeskreis und Beziehungen.

•	zur Auseinandersetzung mit der Behandlung 
Ihres Nierenversagens.

•	zur Beteiligung am Selbsthilfe Netzwerk durch 
Mitgliedschaft.

•	zur Suche nach einem guten Gesprächspart-
ners für Ihre neuen Lebenslagen.

Ausbildung zum Patientenbegleiter

Abschied von Max Kunkel 

Informationen unter: http://www.patienten-begleiter.de/projektinfo/

Max war ein Mensch der immer kämpfte, für das 
Gute, für seine Familie, für die PatientInnen, für 
seine KollegInnen usw. Er war nicht nur der bay-
rische Kollege in der Selbsthilfe der Nierenpati-
entInnen, sondern er war auch ein ganz beson-
derer Mensch und ein großer Freund von uns 
und allen die ihn in der ANÖ kannten. 
Durch Zufall konnte ich Max und seine Frau 
schon vor vielen Jahren bei einer Jubiläumsfeier 

in München kennenlernen. Jahre danach ist dar-
aus eine enge Zusammenarbeit zwischen Bay-
ern und der ARGE Niere Österreich entstanden.

Wir danken Max für sein beherztes Engagement 
und die gute und freundschaftliche Zusammen-
arbeit. 

Wir trauern um einen lieben Freund.

Max Kunkel, der Präsident des Landesverbandes Niere Bayern e.V., 
ist am 22. Dezember 2015 im Alter von 65 Jahren verstorben.



9

Alte Parkausweise ab Jänner 2016 ungültig
Parkausweise für Menschen mit Behinderung, 
die vor dem 1. Jänner 2001 ausgestellt wor-
den sind, das sind Papierausweise ohne Foto, 
verlieren mit 31. Dezember 2015 ihre Gültigkeit. 

In diesem Fall muss ein neuer Ausweis beim 
Sozialministeriumservice (früher: "Bundessozial-
amt") beantragt werden.

Seit 1. Jänner 2014 ist das Sozialministerium-
service für die Ausstellung des Parkausweises 
gemäß § 29b Straßenverkehrsordnung (StVO 
– ehemaliger "Gehbehindertenausweis") zustän-
dig. Der Ausweis wird seitdem als Anlage zum 
Behindertenpass ausgestellt. 
Darüber hinaus ist das Kriterium der dauernd 
starken Gehbehinderung für die Beantragung ei-

nes solchen Parkausweises entfallen.
Parkausweise, die nach dem 1. Jänner 
2001 ausgestellt worden sind, bleiben 
weiterhin gültig.

Wichtig: Bei einem Ansuchen für den Parkaus-
weis darf der Grad der Behinderung nicht neu 
eingeschätzt werden !

Dialyseverfahren: 
Hämodialyse und Hämodiafiltra-
tion, Zitratdialyse

Dialysebehandlungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag Vor-
mittag und Nachmittag

OptimaMed Dialysezentrum Frauenkirchen GmbH 

A-7132 Frauenkirchen, Mühlteich 5
T el: +43 (0)2172 430 04
Fax: +43 (0)2172 430 04-707
Email:  office-frauenkirchen@optimamed.at
www.dialyse-frauenkirchen.at

Das Dialysezentrum ermöglicht durch seine attraktive Lage in der Tourismusregion 
Seewinkel im Burgenland auch DialysepatientInnen einen erholsamen Urlaub.
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Interessengemeinschaft der Dialysepatienten 
und Nierentransplantierten Kärntens 
9020 Klagenfurt, Strauchgasse 11 
dial.ktn@utanet.at,  http://www.kaernten.argeniere.at

W
IR

DÜRFEN W EITERLEBE
N

NNIIEERREENN  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSSTTAAGG  
SSOONNNNTTAAGG  1133..  MMÄÄRRZZ  22001166    --    CCAASSIINNEEUUMM  VVEELLDDEENN  

BBEEGGIINNNN::    1100..0000  UUHHRR  

  
10:00 Begrüßung und Eröffnung

Ing. Gernot Waste,  
Obmann der Interessengemeinschaft  

10:15 Nephrologie - Was ist das? Für wen ist das?  Was tut der/die Nephrologin? 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn 
Seit 1.2.2016 Abteilungsvorstand „Innere Medizin“ am LKH Villach 

10:45 Leben mit der Dialyse - Gedanken aus der Erfahrung eines Arztes
OA Dr. Clemens Olaf Wieser  
Facharzt in St. Veit für Gastroenterologie und Hepatologie, Nephrologie,  
Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, Rheumatologie 

11:15 Leben mit einer Nierenerkrankung
3 Betroffene informieren über ihr Leben mit einer Nierenerkrankung 
(Hämo- und Bauchfelldialyse sowie Transplantiert) 

11:45 Pause 

11:50 „Gesunde Ernährung“ des Dialysepatienten: Ein Widerspruch in sich?
Prim. Priv.-Doz. Dr. Kyra Borchhardt 
Ärztliche Leiterin Dialyseinstitute Dr. Jilly, Fachärztin für Innere Medizin u. Nephrologie 

12:20 Erhöhtes Krebsrisiko bei Dialyse und Nierentransplantierten Patienten?
OA Dr. Alfred Markowitsch 
Ärztlicher Leiter Dialyse Althofen, Facharzt für Innere Medizin,  
Hämatoonkologie und Nephrologie 

12:50 Ende der Veranstaltung:  
Informationen, Diskussionen, Beratung, Fragen … 

Anmeldungen bitte bis 9. März 2016 bei Ing. Gernot Waste Tel.: 0664 1308817 
Am Casinoparkplatz können Sie während der ganzen Veranstaltung um € 2,- parken! 
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Ab etwa 19 Uhr wird es dunkel und wir können die beleuchteten Häuser besichtigen. Die Renais-
sancestadt Klagenfurt ist abends besonders schön. Ich möchte Ihnen etwas über die Geschichte 
Kärntens und Klagenfurts und Geschichten über ihre ehemaligen Bewohner erzählen.
Wussten Sie, dass Klagenfurt 2018 das 500-Jahrjubiläum als Landeshauptstadt feiert oder dass 
Ende des 16. Jahrhunderts der Großteil der Klagenfurter dem protestantischen Glauben angehörte. 
Wo befand sich das erste Cafehaus in Klagenfurt, wo wurde in der Innenstadt auch Bier gebraut...
 
Wir gehen vom Stadttheater Klagenfurt durch die Altstadt vorbei am Landhaus über den Alten Platz 
zum  Pfarrplatz durch die Fußgängerzone und über den Neuen Platz zum Dom.
Das alles und einiges mehr erzähle ich Ihnen beim Rundgang durch die Altstadt.

Elke Bitzan
staatlich geprüfte Fremdenführerin
-----------------------------------------
Luegerstraße 17, 9020 Klagenfurt +43-676-6400097  
elke.bitzan@gmx.at

Einladung 
zum 

abendlichen Spaziergang 
 durch Klagenfurt

Am: 31.März 2016
Treffpunkt: Stadttheater Klagenfurt, 18 Uhr 30

Anmeldungen bitte bei Gernot Waste: 0664 1308817 
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Einladung zum Wandertag in Hoch St.Paul bei 
der Simonhöhe

am Sonntag, den 22. Mai 2016

Wir wollen beim Wandern wieder unsere Seele baumeln lassen und die Schönheiten der Natur 
genießen. Damit auch der Körper genügend Wohltat erfährt, werden wir uns unterwegs in den 
gemütlichen Gaststätten stärken. Die Wanderstrecke ist nicht anstrengend und die Aussicht wun-
derschön!

Ausgangspunkt und Treffpunkt: Um 9 Uhr 30: Jausenstation Stubinger in Buggl in 
Bach 1,  9554  St. Urban, es sind genügend Parkplätze vorhanden 
Gemeinsamer Abmarsch ist um 10 Uhr 
Route: St.Urban, Buggl in Bach –Simonhöhe - Hoch St. Paul – Wegscheide – Mittagessen in 
Hoch St. Paul – zurück Simonhöhe – St. Urban,  Buggl in Bach 
Dauer: ca. 3 1/2 - 4 Stunden 
Einkehrmöglichkeiten: Am Anfang, unterwegs und am Ende des Weges

Als Abschluss lädt der Verein alle Wanderfreunde (Mitglieder) zur Stubinger 
Jausenstation auf ein Getränk und Jause ein! 
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Neue Leitung im LKH Villach - Innere Medizin

Die Abteilung für Innere Medizin am LKH Villach 
gehört zu den größten zusammenhängenden 
internen Abteilungen Österreichs. 
Herr Prim. Wimmer hat in vorbildlicher Weise 
eine Abteilung entwickelt, die praktisch alle 
Aspekte des Fachs abbildet. Ab 1.2.2016 
werde ich die Agenden von ihm übernehmen. 
Die Weiterführung der von ihm begonnenen 
Strategien wird sicher ein Ziel sein.

Mit zunehmender Lebenserwartung der öster-
reichischen Bevölkerung ist mit einer weiteren 
Zunahme der Zahl an nephrologischen Pati-
enten zu rechnen, da Diabetes, Hochdruck und 
Arteriosklerose als Hauptursachen für Nierenin-
suffizienz in höherem Lebensalter häufiger auf-
treten. 
Aktuell gibt es in Österreich geschätzte 475.000 
Menschen mit Niereninsuffizienz, davon sind ca. 
5.000 an Nierenersatztherapie und 5.000 nach 
Nierentransplantation.  
Mit der "quasi" Auflösung des Schwerpunktes 
Nephrologie in Klagenfurt hat das Land Kärnten 
kein Zentrum, das alle Aspekte der Nephrologie 
anbietet (NTX Nachsorge, Vaskulitis und Niere, 
Steinambulanz, HD und PD, etc) und somit voll 
für den Facharzt für Nephrologie „neu“ ausbilden 
kann.  Das stellt eine eklatante Schlechterstel-
lung der Region dar, zumal es in Österreich kei-
ne kassenärztliche  Versorgung im niedergelas-
senen Bereich gibt. 
Das LKH Villach kann mit einer nephrologischen 
Besetzung der internen Abteilung und einer per-
sonellen Stärkung der Nephrologie eine  „Ne-
phrologie Süd“ entstehen lassen, die für den 
Kärntner Raum die Patientenversorgung und 
Ärzteausbildung übernehmen kann.

Kooperationen und Ressourcenoptimierung 
Zusammenarbeit mit LKH Klagenfurt und 
Uniklinik Graz.

Mir ist es wichtig, den Kontakt mit der Universität 
Graz zu halten und gemeinsam PatientInnen die 
ein universitäres Umfeld brauchen zu betreuen 
bzw. bei Bedarf auch nach Graz zu transferieren. 
Auch ein Austausch / Rotation / Hospitation im 
Rahmen der Ausbildung wäre zu durchdenken.
Im Zuge der Reformierung der Krankenhaus-
landschaft und in Anbetracht der knappen Res-
sourcen und der Notwendigkeit eine hohe Qua-
lität zu erbringen, sollten Villach und Klagenfurt 
ihre Spezialleistungen absprechen und wenn 
sinnvoll  nur an einem Haus anbieten. Das bietet 
sich in allen Subdisziplinen für aufwendige, teure 
und selten erbrachte Leistungen an und müsste 
in Konkordanz mit den Leitern der Funktionsbe-
reiche abgesprochen werden. 

Spezifisches Bildungsangebot - 
Fortbildungen
Grundidee ist hier ein gemeinsames lokales Fort-
bildungsprogramm mit der Universität zu entwik-
keln, das über die Region hinaus wahrgenom-
men wird. Meine Kompetenzen und Erfahrungen 
im Organisieren von Fortbildungen, Kongressen 
und Seminaren können hier genutzt werden.
Schwerpunkte könnten v.a. Inhalte sein, die für 
die Facharztausbildung „neu“ notwendig sind 
und nicht in jedem Krankenhaus angeboten wer-
den können.
Zusätzlich werden wir gemeinsam mit dem LKH 
Klagenfurt und LKH Wolfsberg ein nephrologi-
sches Fortbildungsprogramm fortführen bzw. 
etablieren.

Mögliche weitere strategische Maßnahme: Kernkompetenzen 
aufbauen durch Etablierung eines Schwerpunktes 
"Nephrologie“.Dr. med.univ. Sabine Horn
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Zuerst einmal ein ganz kurzer Ausschnitt aus 
meiner Krankengeschichte:
Ich bin insgesamt fast neun Jahre zur Dialyse 
gegangen. Habe eine Bauchspeicheldrüse und 
zwei Mal eine Niere transplantiert bekommen. 
Die letzte Niere vor ca. vier Jahren. Ich hatte in 
dieser Zeit auch noch eine Krebserkrankung und 
so kleine Geschichten, die dazu gehören. Es liest 
sich jetzt leicht, aber es war nicht immer leicht. 
Ich denke mir jetzt noch sehr oft, dass ein Mensch 
irrsinnig viel aushält und schaffen kann… natür-
lich auch unter der Bedingung, dass er sein Le-
ben liebt.
Es geht da nicht nur um die körperliche Ebene, 
sondern auch um eine gute und gesunde geisti-
ge Haltung. Dazu musste ich auch nicht nur im 
körperlichen Sinn heil werden, sondern auch auf 
der geistigen Ebene. 
Mein Denken verändern. Mich lieben lernen 
und nicht erwarten, nur von anderen geliebt zu 
werden. Das „Geliebtwerden“ kommt von selbst 
dazu, wenn ich den ersten Schritt schaffe und 
gut in Berührung und Kontakt zu mir und meinem 
Körper bin.

Vor einem guten Jahr habe ich begonnen zu ma-
len. Diese Liebe habe ich schon vor 20 Jahren 

ganz heimlich in meinen vier Wänden gelebt. 
Jetzt bin ich soweit, dass ich einfach sehr viel 
innere Freiheit spüre und diese auch zum Aus-
druck bringen kann. Es ist faszinierend, wie viel 
Freude und Energie mir dadurch geschenkt wird. 
Ebenso ist die Entstehung eines Bildes etwas 
Wunderbares. 

Den Kopf ausschalten und in den Prozess des 
Werdens einsteigen. Was dann entsteht ist ein 
Geschenk… es gefällt oder gefällt nicht. 
Manchmal ist das Malen so intensiv, dass nicht 
nur Faszination vorhanden ist, sondern auch 
Transpiration und es tut gut nach getaner Arbeit, 
müde zu sein. Es tut mir gut und ich bin dankbar 
etwas gefunden zu haben, womit ich meine inne-
re Freiheit leben kann.
Ich durfte meine Bilder schon bei drei Ausstel-
lungen präsentieren. Es hat mir Freude berei-
tet und auch anderen Menschen. Das ist schon 
etwas Besonderes. Wenn ich dann noch Bilder 
verkaufen konnte, habe ich mich vor mir selbst 
verneigt… es ist für mich eine schöne Bestäti-
gung… und es lohnt sich mutig zu sein und sich 
selbst etwas zuzutrauen…

"... und jetzt gebe ich wieder Lebenszeichen von 
mir ... gute Lebenszeichen"

"Nach der zweiten Nierentransplantation ist es nur noch bergauf ge-
gangen. Ich hatte so eine Sehnsucht und Hunger nach einer guten 
Lebensqualität, dass ich auch ganz viel dazu beigetragen habe.“Helene Wernig
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Seit 7 Jahren bietet das Kärntner Rote Kreuz in 
Kooperation mit Ruefa Reisen  „Betreutes Rei-
sen“ an. Wir bieten Menschen, die im alltäglichen 
Leben auf Hilfe angewiesen sind, die Möglichkeit 
zu verreisen. 
Ein professionelles Team, bestehend aus diplo-
mierten Krankenschwestern, Altenpflegeperso-
nal und Rettungssanitätern, begleitet Sie auf den 
einwöchigen Reisen oder auf  Tagesausflügen 
und sorgt für die nötige Unterstützung und Hil-
fe. Wer mit uns unterwegs ist, braucht sich we-
der mit organisatorischen noch gesundheitlichen 
Fragen zu belasten – dafür ist unser Rot-Kreuz-
Team zuständig. 
Viele Leute trauen sich nicht mehr alleine zu ver-
reisen, auch denen bieten wir diese Möglichkeit. 

Rundum Service, entspannte, fröhliche Atmo-
sphäre und Hilfeleistung im Bedarfsfall – sind 
die wesentlichen Zutaten zu einem unbeschwer-

ten erholsamen Urlaub mit dem Roten Kreuz. 
Auf barrierefreie Hotels wird besonders geach-
tet, unsere Reisegruppen umfassen maximal 20 
Personen.  Ein besonderes Augenmerk für Dia-
lysepatienten haben wir heuer im Mai in Medulin 
- Kroatien. Die Ferien-Dialysestation in Medulin 
ist nur 1 km von unserem gebuchten Hotel, dem 
Hotel Park Plaza Belvedere  entfernt. 

Sicheres Reisen mit dem Roten Kreuz

Informationen unter: www.roteskreuz.at, Tel. 050 9144-1064

Bei den Weihnachtsfeiern



Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
Empfänger

16

Impressum:
Herausgeber :  Interessengemeinschaft der Dialysepatienten 
und Nierentransplantierten Kärntens - Strauchgasse 11, 
9020  Klagenfurt. zvr-zahl: 056201391 
Kontakt: Obmann Ing. Gernot Waste: 0664/1308817
Homepage: www.kaernten.argeniere.at

Kärntner Eierkren

Der Vorstand unserer Gemeinschaft wünscht allen Mitgliedern, sowie Ärz-
ten, Schwestern und dem Pflegepersonal der Dialysestationen ein

 segenreiches und freudiges Osterfest!

Zutaten für 1 Portion:
5-6 hartgekochte Eier, am besten 
gefärbte und geweihte
1 Zwiebel,
1/2 Bund Bärlauch, 
1 Wurzen Kren, Salz, Pfeffer,
Essig, Öl, 1/2 Becher Sauerrahm
Nelken

Eier blättrig schneiden, Zwiebel und 
Bärlauch fein hacken, Kren reiben und 
vorsichtig zusammenmischen - mit 
Salz, Pfeffer, Essig und Öl abschme-
cken und mit Sauerrahm verfeinern.
(wer´s mag kann auch den Sauerrahm 
weglassen)
Schmeckt zu gekochten Schinken und 
Reinling besonders gut zu Ostern!


